
  

Liebe Pfarrgemeinde, 

das Jahr ist noch jung und doch ist die Zahl 2021 wie selbstverständlich in unserem Alltag 

präsent. Hoffentlich geht zumindest ein Teil der an das neue Jahr geknüpften Erwartungen 

und Hoffnungen in Erfüllung. 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr weiterhin an unserer Arbeit interessiert sind bzw. seid. Wir 

informieren auch zukünftig über die aktuellen Tops. 

                        

Sternsinger-Aktion 

"Ein Stern und drei Kronen - wir Kinder sind da: Casper, Melchior und Balthasar. Wir bringen 

den Segen zum neuen Jahr und auf all euren Wegen. 20*C+M+B+21 - Christus segne die-

ses Haus." 

Unter diesem Motto setzten die Sternsinger erneut ein Zeichen als Hoffnungsträger.  

Dies diesjährige Sternsingeraktion sah in diesem Jahr ein wenig anders aus. Die Sternsin-

ger konnten nicht zu uns nach Hause kommen, diesmal durften wir zu den Sternsingern 

gehen, um den Segensspruch in Empfang zu nehmen.  

Die Sternsinger waren für uns an: 

• der St. Andreas Kirche, 

• der Annakapelle in Neersbroich, 

• der Antoniuskapelle, 

• der Kreuzkapelle in der Engbrück, 

• der Marienkapelle in Trietenbroich und 

• der Matthiaskapelle in Raderbroich 

 

Bei der Abholung des Segensspruches bestand die Möglichkeit einer Geldspende, die der 

Kinder-Direkthilfe-Korschenbroich e.V. zugute kommt. 

 

Die aktuelle Summe der Spenden beläuft sich auf ca. 10.000,00 EUR. 

 

Der Pfarreirat St. Andreas bedankt sich dafür bei 

• Ihnen, den Spendern, 

• unseren Sternsingern und deren Begleitpersonen, 

• den Verantwortlichen der oben genannten Kapellenvereine sowie 

• Anne Kürten, die wesentlich zum Gelingen unserer Sternsingeraktion beitrug und 

• der Bäckerei Otten für das "Sternsinger-Regal" zur Segensspruchs-Abholung 

 



Ein Dank gilt den Kindern, die in den Vorjahren als Sternsinger mitgewirkt haben und auch 

in diesem Jahr aktiv sein wollten. Aufgrund der aktuellen Vorschriften der Corona-Verord-

nung war dies nicht möglich. 

Danke für euer Interesse. Wir haben uns sehr darüber gefreut und hoffen, dass wir gemein-

sam in 2022 wieder eine große Sternsingeraktion durchführen können. 

 

Aktuelle Gottesdienste 

Besonders möchten wir auf die Eucharistiefeier mit Aschenkreuzspendung am 17.02.2021 

um 18:30 Uhr hinweisen. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr und Euer Pfarreirat 

 

http://www.gdg-korschenbroich.de 

http://www.gdg-korschenbroich.de/pfarreien/andreas-korschenbroich 
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